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‚Es kann auch anders möglich sein’ – Demokratiekompetenz als 
verantwortungsvoller Umgang mit Differenzen 
 

‚So nicht’ – Die grundlegende Funktion von Widerständigkeit für Demokratisierung 

Protest, Negation oder Widerständigkeit besitzen zentrale Bedeutung für 

Demokratisierungsprozesse. Ein flüchtiger Blick in die umfangreiche und vielfältige 

Geschichte sozialer Bewegungen genügt, um die grundlegende Funktion der 

Widerständigkeitspraktiken zivilgesellschaftlicher Akteur*innen als ‚Lebenselixier der 

Demokratie’ anzuerkennen. Auch wenn die Inhalte und die jeweils zum Einsatz kommenden 

Protest- und Negationspraktiken sozialer Bewegungen variieren, lässt sich dennoch 

feststellen, dass mit der je gewählten Thematisierungsstrategie ein ganz spezifischer Fokus 

auf bislang Gewohntes und Selbstverständliches gelegt wird. Indem spezifische Perspektiven 

auf gesellschaftliche Problemlagen geworfen werden, wird diesen über die ‚Rahmensetzung’ 

ihre besondere politische Resonanz verliehen. 

Die demokratisierende Bedeutung von Widerständigkeit und Differenzbildung findet sich 

nicht nur im Zusammenhang sozialer Bewegungen und Initiativen. Im Kontext 

wissenschaftlicher Forschung entwirft beispielsweise der Wissenschaftshistoriker Gaston 
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Bachelard eine ‚Philosophie des Nein’, deren erster und wichtigster Schritt bei der 

Entwicklung des ‚wissenschaftlichen Geistes’ es ist, dem erkenntnishemmenden Alltäglichem 

und Selbstverständlichem mit radikaler Skepsis zu begegnen. Ein scheinbar 

selbstverständlich ewig Währendes, das sich in Formulierungen wie ‚Weil es immer schon so 

ist’ oder ‚Es ist halt so’ ausdrückt, wird bereits durch ein in Frage stellen thematisch. Dabei 

zeigt sich, dass ein ‚Es ist halt so’ sich vielmehr als ein ‚Es ist halt so geworden’ erweist. Mit 

der Sichtbarmachung der Entstehung und Entwicklung von vermeintlich Unveränderlichem 

und ‚Immer-schon-da-Gewesenem’ wird gerade deren Genese und Gestaltbarkeit 

erkennbar: ‚Es könnte auch anders möglich sein’. Abgesunkene Urteile zu heben und sie vor 

allem in ihrer ideologischen Dimension – ‚There is no Alternative’ – zu kritisieren, verweist 

damit auf die für plurale Gesellschaftsformationen notwendige ‚Sensitivität’ (vgl. Seiffert 

1975). Die Erzeugung von Differenz durch Widerständigkeit, d.h. die Schöpfung von 

Alternativen entgegen einer vermeintlichen Alternativlosigkeit besitzt damit eine 

unverzichtbare gesellschaftskritische Funktion (vgl. Holzer 2017).  

 

Die schleichende Stilllegung von Widerständigkeit 

Versuche vonseiten vorherrschender Positionen, eine solche Widerständigkeit von 

Vornherein einzudämmen, indem beispielsweise auf die Einhaltung einer bestimmten 

Protestform insistiert wird oder mit dem wohl gut gemeinten, jedoch demokratietheoretisch 

problematischen Appell, sich an eine ‚konstruktive Kritik’ zu halten, wird das Risiko erhöht, 

dass sich jene dominanten Positionen gegen Kritik strukturell abschotten. Die Voraus-

Setzung, in welcher Form Widerständigkeit zum Ausdruck gebracht werden sollte, 

beschränkt Demokratisierungsprozesse und das umso mehr, wenn es unter Berufung auf 

einen wie auch immer gearteten Vernunftgebrauch vorgetragen wird (vgl. Agamben 2015). 

Protest ‚Für’ oder ‚Gegen’ kann so besehen nicht im Vorhinein – sondern vielmehr und 

notwendigerweise erst nachträglich – mit einem Rechtfertigungsdruck belegt werden, wenn 

die gesellschaftskritische Dimension eines „‚So nicht’“ (Celikates 2010, 299) nicht bereits im 

Ansatz genommen werden soll. Vor diesem Hintergrund kann die Bevorzugung eines von 

Widerständigkeit befreiten Demokratieverständnisses vielmehr als ein Indiz für eine 

demokratische Aushöhlung gewertet werden. Gerade in instrumentellen oder formalen 

Varianten bürgerschaftlichen Engagements oder in Projekten zur Erweiterung 

gesellschaftlicher Teilhabe entsteht oftmals der Eindruck, dass der widerständige Eigensinn 

der Engagierten durch Vorgaben zu normieren versucht wird. An dieser Stelle lauert die 
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Gefahr, einer schleichenden Stilllegung von Widerständigkeit anheim zu fallen und deren 

bedeutende gesellschaftskritische Kraft zu tilgen (vgl. Schneider 2016). 

‚Es kann auch anders möglich sein’ heißt Selbstverständlichkeiten infrage stellen 

Im Horizont der grundlegenden Funktion von Widerständigkeit für 

Demokratisierungsprozesse erhält der Erwerb von Demokratiekompetenz – im Sinne eines 

an einem aufgeklärten Bildungsbegriff orientierten Kompetenzverständnisses (Roth 1971) – 

eine besondere Bedeutung. Widerständigkeit und Sensitivität  gegenüber scheinbar 

Selbstverständlichem und Gegebenem verweist auf einen zentralen Aspekt von 

Demokratiekompetenz. Das Infrage stellen von Selbstverständlichem leistet einen 

demokratietheoretisch hoch relevanten Beitrag für gesellschaftliche Entwicklungsprozesse, 

insbesondere in gegenwärtigen Zeiten zunehmender Komplexität. Im Horizont 

‚weltgesellschaftsstruktureller Metamorphose’ (U. Beck) erweist sich der Umgang mit 

Differenz im gesellschaftlichen Zusammenleben als ein zentraler Aspekt von 

Demokratiekompetenz (vgl. Negt 2010). 

Mit Hilfe von Unterscheidungen durch den Alltag navigieren 

Die als natürlich wahrgenommenen Unterschiede oder Differenzen in alltäglichen 

Lebenssituationen – z.B. ob es sich um eine Frau oder ein Mann, ob es sich um eine jüngere 

oder ältere, oder um eine ‚einheimische’ oder ‚fremde’ Person usf. handelt – haben eine 

wichtige Funktion. Sie geben Sicherheit für den Aufbau von Handlungsroutinen. Über diese 

sozial gesicherten Abläufe werden von einer gesellschaftlichen Mehrheit getragene 

Orientierungsstrukturen hervorgebracht, die wiederum stabilisierend auf das Handeln 

wirken. In der Regel basieren die herangezogenen Unterscheidungen auf empirisch 

wahrnehmbaren Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Herkunft, Kleidung, Verhalten 

oder Körperlichkeit. Im Zuge der Unterscheidung werden zugleich Bewertungen 

vorgenommen, mit denen normativ Positives oder normativ Negatives verbunden wird. 

Darüber hinaus werden jedoch nicht nur einzelne Unterschiede wahrgenommen und 

beurteilt, sondern immer bereits mehrere, die miteinander eng verknüpft und verflochten 

sind. Metaphorisch gesprochen, durchziehen sich mehrere Unterscheidungen wie Straßen 

an Kreuzungen. Dort überlagern, verstärken, durchziehen oder hemmen sich die vielfältigen 

Unterscheidungsmerkmale und führen zu deren Verfestigung und Stabilisierung. Diese 

‚Überkreuzungen’ können soweit reichen, dass sie als ‚natürlich’ und selbstverständlich, als 

‚schon immer so’ wahrgenommen werden. Beispielsweise verweben sich in der Ansprache 
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‚Junges Fräulein’ Unterscheidungen wie Alter, Geschlecht und soziale Herkunft miteinander 

und erzeugen dadurch einen spezifischen Bewertungs- und Bedeutungskomplex, der 

entweder eröffnend und integrierend oder auch verschließend und exkludierend sein kann.  

 

Selbstverständliches zum Thema machen 

Sobald die je ausgewählten und verflochtenen Unterscheidungen nicht mehr als 

gesellschaftlich und historisch gewachsene Unterscheidungen, sondern als ‚natürliche’, 

bereits immer da-gewesene Wesensmerkmale von Einzelpersonen oder Personengruppen 

begriffen und reproduziert werden, wird die Relevanz einer kritischen Auffassung von 

Demokratiekompetenz notwendig, die über Widerständigkeit die scheinbar ‚natürliche’ 

Einfalt thematisiert. In dieser Hinsicht zeichnet sich Demokratiekompetenz als eine kritische 

Perspektive auf Vielfalt mit der Thematisierung und Problematisierung unreflektierter und 

naturalisierter Selbstverständlichkeitsstrukturen aus. Die kritische Inblicknahme der 

Naturalisierung und der damit einhergehenden unterstellten Wertneutralität, 

Interessensfreiheit und Objektivität von selbstverständlichen Unterschieden erfordert 

geradewegs eine durch Widerständigkeit ermöglichende Unterbrechung. Diese Form der 

Intervention stellt die bislang abgeschottete Dominanz und die Verantwortung von 

denjenigen Interessengruppen heraus, die gerade durch die Behauptung objektiver 

‚natürlicher’ Unterschiede ihre eigene Beteiligung verdecken. Das Hervorbringen von 

Pluralität und das Hinterfragen der behaupteten kontextunabhängigen Bedeutungen 

verweisen entschieden darauf, dass das, ‚was ist ‚auch anders möglich sein kann’. Es ist diese 

von Widerständigkeit getragene Sensitivität, die insbesondere die Dimension des Politischen 

von Demokratiekompetenz auszeichnet (vgl. Arendt 2005).  

Die Rückgewinnung von Aspektvielfalt entgegen vorschneller Vereinseitigungsversuche 

spielt beispielsweise in der Zielgruppenarbeit in der Politischen Erwachsenenbildung eine 

wichtige Rolle. Bereits die Entscheidung, ob Bildungsangebote für „Flüchtlinge“, 

„Geflüchtete“, „Verfolgte“, „Depravierte“, „Bildungsferne“, „Abgehängte“, „Migrant*innen“ 

usf. geplant und vorbereitet werden, verweist implizit auf bereits ‚unbewusst’ getroffene 

Entscheidungen bei der Herstellung jener Zielgruppen. Es stellt sich die Frage, inwieweit die 

aufgerufenen Unterscheidungen, so selbstverständlich und plausibel sie auch für die 

alltägliche Arbeit erscheinen mögen, dazu beitragen, etablierte Ordnungen zu festigen und 

zu reproduzieren und damit vorherrschende Perspektiven unkritisch zu übernehmen – ‚es ist 

halt so’ (vgl. Hirschauer 2014). Bereits das Benennen einer spezifischen Zielgruppe fordert 
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danach reflexartig auf, sich die Frage zu stellen, welche Aspekte durch die getroffene 

Unterscheidung betont werden und welche verdeckt, getilgt und unbewusst bleiben und 

wem diese Entscheidung von Nutzen ist (vgl. Schäffter 2014). 

Widerstand gegenüber selbstverständlichen und naturalisierten Unterscheidungen und 

deren Reflexion würde jedoch missverstanden werden, wenn einer totalen Infragestellung 

das Wort geredet wird. ‚Es kann auch anders möglich sein’ meint gerade nicht, dass in einem 

Überschwang, alle möglichen gesellschaftlichen Fundamente verworfen und beliebig 

relativiert werden, sondern es wird vielmehr dazu aufgefordert, immer aufs Neue Ausschau 

zu halten, welche Konsequenzen die je aufgegriffenen Fundamente praktisch nach sich 

ziehen und welche Möglichkeiten sie bereits im Vorfeld beschränken. Im Sinne einer auf 

Widerständigkeit basierenden Fassung von Demokratiekompetenz geht es letztlich darum, 

wachsam gegenüber Selbstverständlichkeit zu mobilisieren und die je eigene Verantwortung 

für getroffene Unterscheidungen und herangezogene Fundamente zu explizieren (vgl. Ebner 

von Eschenbach 2016). 

 

‚Undoing difference’ – Reflexion und Deaktivierung von Unterscheidungen 

Die Reflexion auf Unterscheidungen ist keine einfache Aufgabe. Der Hinweis auf die soziale 

Herstellung von Unterschieden verunsichert gerade diejenigen Perspektiven massiv, die 

noch davon ausgehen, sich in einer ‚klötzchenhaften’, unabhängigen Welt, die für alle 

Menschen gleich erscheint, zu bewegen, in der noch von selbstverständlichen Fundamenten 

ausgegangen wird. Mit der Abkehr von der Vorstellung solch einer kontextunabhängigen 

Auffassung von Welt wird auf den impliziten Konstruktionscharakter eines ‚doing difference’ 

verantwortungsvoll geantwortet. Nicht nur im Kontext politischer Bildungsarbeit mit 

Erwachsenen verweist Widerständigkeit gegenüber vorherrschenden Unterscheidungen und 

die Reflexion auf deren Genese auf eine originär politische Dimension . Bereits Fritz Borinski 

hat vielerorts auf die demokratisierende Bedeutung ‚Politischer Bildung von Erwachsenen als 

Prinzip’ hingewiesen. Nach ihm existiert kein thematisch exklusiver Bereich ‚Politischer 

Erwachsenenbildung’, vielmehr ist die Berücksichtigung der politischen Dimension in 

erwachsenenpädagogischen Praktiken eine Querschnittsaufgabe, die prinzipiell alle 

Inhaltsbereiche der Erwachsenenbildung betrifft.  
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Verantwortung beim Unterscheiden bewusst machen 

Stefan Hirschauer (2014) gibt in seinem Beitrag ‚Undoing Difference’ ausführliche Hinweise 

auf die Dynamik von Unterscheidungen, auf ihre hohe Ereignishaftigkeit und 

Kontextabhängigkeit sowie ihre ständigen Wandlungen. Neben diesen Bedeutungen des 

‚doing difference’ verweist Hirschauer zudem, und dieser Aspekt beinhaltet ebenfalls 

interessante Impulse für die erwachsenenbildnerische Praxis, sich den Prozessen des 

‚undoing difference’ zu widmen. Dabei geht es ihm um die gezielte Unterlassung oder 

Deaktivierung gesellschaftspolitisch problematischer Unterscheidungen auszuleuchten (vgl. 

Ebner von Eschenbach & Schäffter 2016). Vor diesem Hintergrund verweist eine 

widerständig-skeptische Haltung gegenüber Selbstverständlichem und Gewohntem mit der 

Reflexion auf deren Aus- und Einschlussmechanismen auf wichtige 

Entwicklungsmöglichkeiten in Zeiten gesellschaftsstruktureller Transformation. Mit der 

Herstellung und der Wieder-Sichtbarmachung von Vielfalt wird dazu beigetragen, 

vorherrschende oder vermeintlich bewährte Perspektiven, z.B. auf bestimmte Zielgruppen, 

infrage zu stellen und Möglichkeiten zu eröffnen, einen Wechsel auf alternative Perspektiven 

zu befördern.  

 

Strategien eines ‚undoing difference’ 

Exemplarisch seien drei Strategien im Umgang mit Unterscheidungen skizziert, die bei einem 

Wechsel von Perspektiven behilflich sind: 

(a) Pluralisierung und Konkurrenz möglicher Unterscheidungen 

 Im Kontext erwachsenenbildnerischer Praxis erweist sich die Prüfung der Relevanz 

bislang überbetonter Merkmalszuschreibungen als eine Strategie im Umgang mit 

Unterscheidungen. Es stellt sich die Frage, ob die bislang selbstverständlich 

vorausgesetzte Unterscheidung nicht durch die Inblicknahme alternativer Merkmale 

relativiert werden kann. Welche Vielfalt an Bedeutungen sichtbar werden, zeigen 

schon unterschiedliche Bezeichnungen einer Gruppe als „Wutbürger*innen“, als 

„besorgte Bürger*innen“, als „verängstigte Mitbürger*innen“, als „Anständige“, als 

„Enttäuschte“ usf. Hieran anknüpfend scheinen Fragen auf, die sich nach der 

Situationsangemessenheit bestimmter Unterscheidungen erkundigen und zu einer 

Relativierung oder Abschwächung bestimmter überbetonter Unterscheidungen 

führen können.  
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(b) Löschung durch Nichtbeachtung 

 Im Zuge pädagogischen Handelns wäre im Umgang mit Differenz zu bedenken, ob 

bestimmte aufgerufene Unterschiede nicht weniger offensiv bekämpft werden 

sollten, sondern vielmehr durch Nichtbeachtung zu löschen versucht werden. 

Dahinter steckt die Annahme, dass die offensive Bekämpfung einer Differenz in eine 

Paradoxie führt, weil das, wogegen man sich zu wehren versucht, notwendigerweise 

vorhanden sein muss, damit man sich überhaupt davon absetzen kann. Das 

bedeutet, dass jede Abwehrreaktion das Abzuwehrende erneut selbst mit 

hervorbringt und es damit implizit wieder bestärkt, wie es beispielsweise durch die 

Vorsilbe ‚anti-’ zum Ausdruck gebracht wird. Vielmehr wäre anstelle der Ablehnung 

zu erwägen, auf alternative Unterscheidungen zu wechseln, anstelle sie implizit zu 

betonen.  

(c) Unterscheidungen in den ‚Stand-by-Modus’ versetzen 

 Bestimmte Unterscheidungen werden nicht grundsätzlich aus Sicht normativer 

Political Correctness verworfen, sondern vielmehr aufgrund unzulässiger und 

verzerrender Komplexitätsreduktion von Wirklichkeit verabschiedet. Zu stark 

vereinfachende korrekt/inkorrekt- oder falsch/richtig-Annahmen hindern gerade im 

Kontext zunehmender gesellschaftlicher Ungewissheit daran, Suchbewegungen nach 

Alternativen zu ermöglichen. Das Verschieben unzureichender oder stereotyper 

Deutungsmuster in einen ‚Stand-by-Modus’ bedeutet danach nicht, sie für immer zu 

löschen, sondern vielmehr, dass die zunächst stillgelegte Differenz noch als 

Reflexionsfolie für spätere Reflexion zur Verfügung bleibt. Letztlich geht es nicht um 

ein moralisierendes Verbot von ‚krassen Unterscheidungen’, sondern darum, für ihre 

‚Bedienung’ politische Verantwortung übernehmen zu können. Je größer das 

Repertoire im ‚Stand-by-Modus‘ ist, umso schärfer ist letztlich das Urteilsvermögen 

und die eigene politische Überzeugungskraft. 
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